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Flauberts »images«: Schreiben im Heterotop 

 
Je vais aller ces jours-ci dans la campagne faire 

quelques excursions, et puis […] nous repartons 

pour Rouen, ancienne capitale de la Normandie, 

chef-lieu du département de la Seine-Inférieure, 

ville importante par ses manufactures, patrie de 

Corneille, de Jouvenet […], de Géricault […]. Il 

s’y fait un grand commerce de cotons filés. Elle 

a de belles églises et des habitants stupides, je 

l’exècre, je la hais […]. Malheur aux murs qui 

m’ont abrité ! 
GUSTAVE FLAUBERT1 

 

An einem Samstagabend im September 1851 schreibt der dreißigjährige Flaubert 
in seinem unseligen »Turm«,2 dem elterlichen Landsitz Croisset einige Kilome-

                                                             
1 Brief an Ernest Chevalier, Nogent-sur-Seine, 2. September 1843. Géricault war neben 

Delacroix der einflussreichste Maler für Flauberts Generation; so nennt ihn der junge 

Flaubert ihn in einem Zug mit dem großen Dramatiker Corneille. Jouvenet wurde in 

Frankreich als Vertreter des Klassizismus für seine religiösen Gemälde berühmt, die 

er für Kirchen insbesondere in der Provinz malte. 

 Flauberts Briefe sind nach der neu überarbeiteten Pléiade-Ausgabe zitiert und, wenn 

nicht in Croisset verfasst, mit der entsprechenden Ortsangabe versehen: Gustave  

Flaubert: Correspondance. Janvier 1830−Mai 1880, Édition de Jean Bruneau et Yvan 

Leclerc, avec la collaboration de Jean-François Delesalle, Jean-Benoît Guinot et Joëlle 

Robert, Paris: Gallimard, 22002−2008 (Bibliothèque de la Pléiade, 5 Bde). 

2 Flaubert hätte sich Croisset als Elfenbeinturm erträumt; an Louise Colet schreibt er 

am 4. September 1851: »Que ne peut-on vivre dans une tour d’ivoire !« Zwanzig  

Jahre später heißt es rückblickend: »J’ai toujours tâché de vivre dans une tour 

d’ivoire; mais une marée de merde en bat les murs, à la faire crouler.« Brief an Ivan 

Tourgueniev, 13. November 1872. 
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ter Seine-aufwärts von Rouen, an seine Geliebte Louise Colet. Etwas erschöpft 
tut er ihr kund, nun mit der Arbeit an Madame Bovary begonnen zu haben – ein 
Projekt, das ihn die nächsten fünf Jahre intensiv beschäftigen sollte –, und zeigt 
sich von Beginn an von der Sorge um den richtigen Stil für sein Sujet getrieben; 
ein Sujet »über nichts«.3 

 
J’ai commencé hier au soir mon roman. J’entrevois maintenant des difficultés de style qui 

m’épouvantent. Ce n’est pas une petite affaire que d’être simple. J’ai peur […] de faire du 

Balzac chateaubrianisé.4  

 

Die Korrespondenz mit Louise Colet über sowohl seine als auch ihre literari-
schen Arbeiten begleitet die Genese seines ersten Romans als erzähltheoretische 
Reflexion und begründet eine Poetologie, die die Literatur der Moderne eröffnet: 
Nach dem Tod des großen Romantikers Chateaubriand im Jahre 1848 und dem 
Tod des großen Realisten Balzac im Jahre 1850, der ihn recht mitgenommen 
hatte,5 schreibt sich Flaubert aus diesen literarischen Traditionen heraus – weg 
von einem wertenden, moralisierenden Stil, weg von Beglaubigungsstrategien 
und durchsichtiger, klischéehafter Metaphorik. Die Suche nach dem angemesse-
nen Stil ist dabei keineswegs nur als Abgrenzungsgeste zu den literarischen 
Vorgängern zu verstehen. Sie bildet den Ausgangspunkt für eine neue intermedi-
ale Ästhetik, die aufs engste mit dem Aufkommen moderner Bildmedien und 
deren spezifischen Wahrnehmungsbedingungen verbunden ist. 

Mit der Erfindung der Photographie und den neuen technischen Möglichkei-
ten der Bild(re)produktion verändert sich im 19. Jahrhundert der Blick auf die 
Welt und damit die Art und Weise ihrer Repräsentation.6 Eine »Inflation der 
Bilder« droht im zeittypischen Diskurs den literarischen Text (als Medium der 

                                                             
3 Flaubert wird diesbezüglich prominenter Weise von seinem »livre sur rien« sprechen. 

Brief an Louise Colet, 16. Januar 1852. 

4 Brief an Louise Colet, 20. September 1851 (Anm. 1). 

5 »Pourquoi la mort de Balzac m’a-t-elle vivement affecté?« Brief an Louise Colet, 

Konstantinopel, 14. November 1850. Flaubert wird es dennoch nicht müde, in seinen 

Briefen immer wieder auf Balzacs »défaut de style« hinzuweisen, so etwa im Brief an 

Louise Colet, 28.−29. Juni 1853. 

6 Vgl. hierzu Philippe Hamon: Imageries, littérature et image au XIXe siècle, Paris: 

José Corti, 12001; Jonathan Crary: Suspensions of Perception. Attention, Spectacle 

and Modern Culture, Cambridge: MIT Press, 11999, und Peter Geimer (Hrsg.): Ord-

nungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frank-

furt a.M.: Suhrkamp, 12002. 



FLAUBERTS »IMAGES«: SCHREIBEN IM HETEROTOP | 11 

Wirklichkeitsdarstellung) zu verdrängen und läutet damit nicht nur eine Krise 
der Imagination und des Imaginären ein, sondern auch eine Krise der Sprache: 
Als cliché werden die Gemeinplätze, die sich in der Sprache eingenistet haben, 
fortan mit einem Begriff aus der typographischen Reproduktion bezeichnet und 
stehen so mit der Flut von reproduzierten, wiederholten, abgegriffenen Bildern, 
die den Alltag des Bürgertums prägen, in direkter Verbindung.7 Es handelt sich 
um jene Plattitüden des (Klein-)Bürgers, die Flaubert so verhasst sind: In seinem 
letzten Werk Bouvard et Pécuchet findet man sie als bêtisier aufgelistet, in  
Madame Bovary im Kursivdruck als solche bêtises entlarvt. Dabei sind Bilder-
flut und Sprachkrise, Bildlichkeit und Schriftlichkeit im Fall von Flaubert auf 
mehreren Ebenen aufeinander bezogen. 

Auftakt für seinen Erstlingsroman ist die große Reise in den Orient, die er 
mit seinem Freund, dem Photographen und Schriftsteller Maxime Du Camp, von 
Herbst 1849 bis zum Frühling 1851 entlang des Nils unternimmt und die unter 
der Voraussetzung des modernen Bildes steht:8 Du Camp ermöglicht diese Rei-
se, indem er sie als photographische Exkursion archäologischen Interesses af-
fichiert und so erfolgreich finanzielle Mittel von der Regierung einwirbt. Wäh-
rend Du Camp die Ruinen ägyptischer Denkmäler photographisch dokumentie-
ren soll, steht es in Flauberts Auftrag, vor Ort Informationen über den Anbau, 
die Produktion und die Verschiffung von Waren zu sammeln – eine Aufgabe, die 
er aus mangelndem Interesse bald ad acta legt. In seiner Reisedokumentation 
äußert er sich nur rudimentär, und wenn dann abschätzig, über sowohl den pho-
tographischen Anlass dieser Reise und die photographischen Leistungen des 
Freundes, als auch über das photographische Aufzeichnungsverfahren selbst. Er 
wird diese Abneigung gegenüber der Photographie zeitlebens beibehalten. Du 
Camp unterstellt er, ausschließlich aus Prestigegründen zu photographieren und 

                                                             
7 Joseph Jurt: »Intermedialität bei Flaubert«, in: Praktizierte Intermedialität: Deutsch-

französische Porträts von Schiller bis Goscinny/Uderzo, Bielefeld: transcript, 12010 

(Kultur- und Medientheorie), S. 37–51. Hier: S. 37−38.  

8 Vgl. zu einer Revision dieser Reise und Flauberts Bezug zur Photographie Monique 

Sicard: »Gestes et images du voyage en Orient«, in: Flaubert. Revue critique et 

génétique 12 (2014) [o.S.]. Du Camps Égypte, Nubie, Palestine et Syrie (1852) und 

seine Bedeutung für die Geschichte der Photographie ist lange Zeit verkannt worden. 

Es handelt sich jedoch um »[…] le premier livre mêlant photographies et textes im-

primés. Il est aussi le premier livre de photographie à tirage industriel et le premier 

livre de photographie français.« Sicard, »Gestes et images du voyage en Orient«, ebd., 

S. 35. Vgl. hierzu auch Gérard de Senneville: Maxime Du Camp. Un spectateur enga-

gé du XIXe siècle, Paris: Stock, 11996. 
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sollte damit Recht behalten: Dem Freund trägt, zurück in Paris, seine 1852 als 
Bildband veröffentlichte Photoserie mit dem Titel Égypte, Nubie, Palestine et 

Syrie aus über 200 Papiernegativen, die er und Flaubert von der Reise zurück-
bringen,9 am ersten Januar 1853 das croix d’honneur ein.10 

Die Ausarbeitung des Textes Madame Bovary zeigt sich von dieser Reise, 
wie auch, im Gegenzug dazu, von Flauberts abgeschotteten Leben in Croisset, 
wo er sich einschließt, um zu schreiben,11 tiefgreifend beeinflusst. Sie offenbart 
sich als ein Umgang mit Bildern, als eine, wie man heute sagen würde, »prakti-
zierte Intermedialität«,12 die jedoch dezidiert das Primat der Literatur behauptet: 
Flauberts Umgang mit Bildern als Poetologie bietet der Invasion der visuellen 
Medien die Stirn und erteilt ihr eine Abfuhr: Der literarische Text, so scheint 
Flaubert zeigen zu wollen, vermag das Bild noch stets zu übertreffen−13 wie es 
sich in einer Bilderpraktik niederschlägt, um die es in den folgenden Kapiteln en 

detail gehen soll. 
Flaubert mag den neuen Medien – wie übrigens allen Neuerungen seiner 

Zeit – sehr skeptisch, wenn nicht sogar feindselig gegenüberstehen; er wehrt sich 
bekanntlich hartnäckig und zeitlebens nicht nur gegen die Illustration seiner 

                                                             
9 Sicard, »Gestes et images du voyage en Orient«, S. 1 (Anm. 8). 

10 Vgl. hierzu Johanne Mohs: Aufnahmen und Zuschreibungen: Literarische Schreibwei-

sen des fotografischen Akts bei Flaubert, Proust, Perec und Roche, Bielefeld: 

transcript, 12013 (lettre), S. 197−201. 

11 Während seiner Arbeit an Madame Bovary fühle sich Flaubert »isolé de son entou-

rage«, ja eingesperrt: »[s]es lettres à Louise Colet multiplent les métaphores de la  

clôture«; so schreibe er von seiner »détermination de ‚rompre avec l’extérieur’«. Lu-

cette Czyba: »Écriture, corps et sexualité chez Flaubert«, in: Jean Guillaumin (Hrsg.): 

Corps Création. Entre Lettres et Psychanalye, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 
11980, S. 93–104. Hier: S. 94. 

12 Während Intermedialität häufig als paritätisches Verhältnis zwischen Medien gedacht 

wird, behauptet Flaubert konsequent die Überlegenheit der Literatur über das Bild. Ich 

beziehe mich an dieser Stelle auf den Titel des 2010 erschienenen Sammelbandes zum 

Thema; den für mich im Folgenden zentrale Praktikbegriff entlehne ich Michel de 

Certeau. Vgl. Fernand Hörner/Harald Neumeyer/Bernd Stiegler (Hrsg.) Praktizierte 

Intermedialität: Deutsch-französische Porträts von Schiller bis Goscinny/Uderzo, 

Bielefeld: transcript, 12010 (Kultur- und Medientheorie); Certeau, Michel de: 

L’invention du quotidien. 1 Arts de faire, nouvelle Édition, établie et présentée par 

Luce Girard, Paris: Gallimard, 21990. 

13 Jurt, »Intermedialität bei Flaubert«, S. 51 (Anm. 7) und Hamon, Imageries, S. 305 

(Anm. 6). 
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Romane, sondern auch dagegen, selbst photographiert zu werden.14 Die  
Auseinandersetzung mit der von ihm diagnostizierten ›Macht von Bildern‹ je-
doch, der er sich hilflos ausgeliefert fühlt, findet sich in einer erstaunlichen Kon-
tinuität in all seinen literarischen Texten (wie auch in seinen Briefen) wieder.15 

Von der Orientreise, deren letzte Station während der Osterwoche 1851 Rom 
ist, bringt er zahlreiche Erinnerungen an die Gemälde eines Murillo oder  
Michelangelo mit nach Hause. »Quels tableaux ! quels tableaux ! J’ai pris des 
notes sur quelques-uns«,16 heißt es schwärmerisch in seinen Briefen aus Rom, 
»nous ne sortons pas des musées«.17 Murillos Marienbildnis, Maria auf dem 

Mond, hat es ihm besonders angetan. Das Gemälde verfolgt Flaubert geradezu 
wahnhaft als imaginäres, mentales (Erinnerungs-)Bild, das er wie ein Verliebter 
in einer Klimax der Wiederholungen in der Schrift bannt; in seinen Briefen 
nämlich.18 Als großer Liebhaber von Atlanten und Karten – »quelle chose énor-
me qu’un atlas, comme ça fait rêver!«19 – ist Flaubert zudem ein ›Fingerreisen-
der‹ wie seine bereits in Entstehung begriffene Figur Emma Bovary, die er unter 
dem Einfluss der für ihn so faszinierenden, in seinem Geist gespeicherten Dar-
stellungen der Heiligen Jungfrau bereits als »vierge normande«20 im Kopf hat 
und die ihrerseits Bilder nicht nur konsumieren, sondern praktizieren wird: An-
hand eines Stadtplanes von Paris wird Flaubert seine Protagonistin als Auftakt 
des letzten Kapitels im ersten Teil seines Romans, das den Hauptschauplatz 
Yonville-L’Abbaye vorbereitet, eine ganze Welt in und aus Bildern erstehen 
lassen.21 

                                                             
14 Sh. exemplarisch Jurt, »Intermedialität bei Flaubert«, S. 40�42 (Anm. 7), und Barbara 

Vinken: Flaubert. Durchkreuzte Moderne, Frankfurt a.M.: Fischer, 12009, S. 27−28. 

15 Vgl. insbesondere die umfassende Studie von Adrianne Tooke: Flaubert and the 

Pictorial Arts. From Image to Text, Oxford: Oxford University Press, 12000. 

16 Brief an Louis Bouilhet, Rom, 4. Mai 1851. 

17 Brief an seine Mutter, Rom, 8. April 1851. 

18 »J’ai vu une Vierge de Murillo qui me poursuit comme une hallucination  

perpétuelle […].« Brief an Louis Bouilhet, Rom, 9. April 1851. Jurt schreibt von ei-

nem »mystische[n] Glücksgefühl«, das Bilder in Flaubert auszulösen scheinten. Jurt, 

»Intermedialität bei Flaubert«, S. 42 (Anm. 7). 

19 Brief an an Louis Bouilhet, 15. August 1855. 

20 Thierry Laget, »Préface«, in: Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Mœurs de Province, 

Édition présentée, établie et annotée par Thierry Laget, Paris: Gallimard, 12001  

(Bibliothèque de la Pléiade). Hier: S. 31. 

21 Michel de Certeau denkt in seinen Arts de faire (1980) Raum von einem Bild her, 

vom Bild der Straßen New Yorks in Vogelperspektive aus dem 110. Stock des World 
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Sein Leben lang spricht Flaubert immer wieder von einem großen Hang zu 
solchen Bildern22 als »déclivités involontaires d’idées, d’images«, für deren 
körperliche Zeichen er jene »attaques de nerfs« hält, die ihn so quälen: »Chaque 
attaque était comme […] mille images sautant à la fois, en feu d’artifices.«23 Auf 
halluzinatorische Art und Weise fühlt sich Flaubert von Bildern überschwemmt, 
die unkontrollierbar erscheinen24 und zunächst nicht verschriftlicht werden kön-
nen. Wie er Louise gesteht, musste er auf Grund der so nachhaltigen, visuellen 
Eindrücke auf seinen Reisen die Arbeit an literarischen Texten für den langen 
Zeitraum von zwei Jahren aufgeben. In der Abgeschiedenheit von Croisset er-
langt Flaubert nun die nötige Distanz zur Welt, die er als schnelle Abfolge von 
Bildern wahrnimmt,25 als serielle Bilderfolge. Erst das in der (ironischen) Dis-
tanz gezähmte Bild kann niedergeschrieben werden und hat bereits einen länge-
ren Entwicklungsprozess hinter sich, wenn es Eingang in seine Texte erhält.26 

Der Einfluss dieser produzierten »images« auf Madame Bovary und  
Flauberts Poetologie tritt 1852 in seiner brieflichen Auseinandersetzung mit 
einem literarischen Text von Louise, den er korrigiert, deutlich zutage. Die Be-
griffe »dessin«, »vers-images« und »fabrication«27 tauchen auf als Stichwörter 
seiner eigenen écriture, die er als körperlich strapaziöses Handwerk darzustellen 
pflegt: »Mon Dieu, que j’ai mal à la tête! Il faut que je me couche! J’ai le pouce 
creusé par ma plume«.28 Aus dieser Zeit intensiven Schreibens stammt Flauberts 

                                                                                                                                  
Trade Centers: Die Straßen sehen wie Linien auf einer zweidimensionalen Oberfläche 

aus, wie eine Stadtkarte, die von ihren Teilnehmern – sprich: den Bewohnern New 

Yorks – praktiziert wird. In einer Vektorbewegung, die die Variable der Zeit in den 

Raum einträgt, werde Raum in alltäglichen Praktiken erschaffen, durch gehen, reisen 

oder auch kochen. Certeau, Arts de faire (Anm. 12). 

22 Jean Seznec stellt bereits im Jahre 1945 seinem Aufsatz »Flaubert and the graphic 

arts« voran, dass Flauberts »imagination […] of the visual type« bereits seit langem 

bekannt und so auch diskutiert worden sei. Jean Seznec: »Flaubert and the graphic 

Arts«, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 8 (1945), S. 175–190. 

Hier: S. 175. 

23 Brief an Louise Colet, 27. Dezember 1852. 

24 Tooke spricht von der »immediate visual perception« Flauberts. Tooke, Flaubert and 

the Pictorial Arts, S. 18 (Anm. 15). 

25 Ebd., S. 15. 

26 Vgl. zu Flauberts »écriture« und »tableaux« Philippe Dufour: »Flaubert lecteur: une 

histoire des écritures«, in: Flaubert. Revue critique et génétique 2 (2009) [o.S.]. 

27 Brief an Louise Colet, 29. Dezember 1852. 

28 Brief an Louise Colet, 28.−29. Juni 1853. 
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berühmter Ausspruch vom »Buch über nichts«, das er im Sinn hat, und welcher 
seither ebenso etikettengleich zu Madame Bovary gehört wie das Postulat der 
»couleur normande«, die er seiner Geschichte über die Normandie zu verleihen 
gedenkt.29 Am 16. Januar 1852 erklärt er Louise: 

 
Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans 

attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la 

terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du 

moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont 

celles où il y a le moins de matière. […] C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains 

sujets et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de 

l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les 

choses.30 

 

Flauberts Stil als »innere Kraft«, die, wie es in diesem planetarischen Bild ge-
fasst wird, das Werk auf geradezu physikalische Weise zusammenhalten soll, ist 
Ausdruck einer Sicht auf die Dinge, und genauer noch: eines Sehens der Dinge 
aus der großen Distanz einer absoluten Perspektive. Diese für Flaubert pro-
grammatische Perzeptionssituation schlägt sich in distanzierenden Verfahren in 
seinem Text nieder, zu denen Flauberts Ironie gehört. »Der ironische Stil«, 
schreibt Rainer Warning in seinem bahnbrechenden Aufsatz von 1982, »dissozi-
iert das Dargestellte vom Medium der Darstellung, er definiert, als eine manière 

absolue de voir les choses, die Rezeptionssituation als Perzeptionssituation, die 
die Strukturen der Wahrnehmung selbst thematisch macht«.31  

Madame Bovary ist als »Art pur« zu einem Text geworden, der visuelle 
Wahrnehmungsstrukturen in einer Praktik der verschriftlichten Bilder sichtbar 
macht. Die Elemente des Textes sind dabei, in Flauberts Worten, wie »Fäden« in 
einer »fabrication« als »contexture d’icelles [de ficelles]« miteinander verbun-
den,32 wobei die textile Handarbeit, die diese Fäden in großer Kunstfertigkeit zu 
einem »tissu de style«33 verarbeitet, zugunsten der Illusion einer »glatten Ober-
fläche« im Verborgenen bleiben soll. Flaubert fasst dies in der Vorstellung einer 

                                                             
29 Brief an Louise Colet, 10. April 1853. 

30 Brief an Louise Colet, 16. Januar 1852. Meine Hervorhebung. 

31 Rainer Warning: »Der ironische Schein: Flaubert und die ›Ordnung der Diskurse‹«, 

in: Eberhard Lämmert (Hrsg.): Erzählforschung. Ein Symposion, Stuttgart: Metzler, 
11982 (Germanistische Symposien-Berichtsbände, 4), S. 290–318. Hier: S. 314. 

32 Brief in Rabelais-Französisch an Louis Bouilhet, 26. Dezember 1852. 

33 Brief an Louise Colet, 28. Oktober 1853. 
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Kahnfahrt, bei der im Verb filer zudem an die textile Konnotation angespielt ist: 
Es geht um einen Stil, der in der Form von Bildern, die man sich vorzustellen 
hat, auf der Stelle Gestalt annimmt, »un style qui vous entrerait dans l’idée 
comme un coup de stylet, et où notre pensée enfin voguerait sur des surfaces 

lisses comme lorsqu’on file sur un canot avec un bon vent arrière«.34 
Bei Flaubert wird also Bild zu Text nicht im Rückgriff auf die Metapher des 

Zeichnens oder Malens, sondern auf die Metapher des Transportes, des  
Übersetzens als Kahnfahrt, und des Textils: Text wird in Gewebe überführt als 
tissu de style, wobei dieser Stil zu einem Transportmedium wird, das es erlaubt, 
kinderleicht und blitzschnell zu imaginieren; denn fabrication meint einerseits 
eine konsequente Bildgebung im Text, andererseits aber eine hochelaborierte 
textile Technik des Erzählens, mit der − so werde ich im letzten Kapitel dieser 
Studie zeigen − Flaubert auf MeisterInnen des Webens referiert: Ovid und seine 
Figuren Arachne und Minerva. Bild wird zu Text und umgekehrt über den Um-
weg des Textils. Radikal formuliert erklärt sich Flauberts Diktum vom »Buch 
über nichts« aus diesem Verständnis von fabrication, die den Stil zum alleinigen 
Mittel der Diegesis erklärt. Insofern gehen zur Darstellung von Welt in Madame 

Bovary Bild und Text eine enge Verbindung ein;35 so zeigt es die Rede von 
textiler Handarbeit in sowohl Text (Madame Bovary), als auch Paratext  
(Flauberts Briefen), die letzten Endes das Bild von einer typisch weiblichen 
Beschäftigung in die Metapher des Schreibens überführt. 

Beide Kulturtechniken, Schreiben und textile Handarbeit, sind sich ähnlich in 
dem Bild, das sie dem Betrachter bieten, der in die heterotopischen, bürgerlichen 
Innenräume des 19. Jahrhunderts blickt: das Bild einer still sitzenden Gestalt mit 
gesenktem Kopf, den Blick auf die Handgesten gerichtet, mit denen Text und 
Textil entstehen. Die sich im »tissu minutieux de Madame Bovary« (Charles 
Baudelaire)36 vollziehende Verquickung von visuellem Bild und (sprachlicher) 

                                                             
34 Brief an Louise Colet, 24. April 1852. Meine Hervorhebung. 

35 Carol Rifelj spricht bezüglich Emmas Konstitution von Welt anhand der Bilder in 

ihren Keepsakes von einer Verbindung  zwischen »visual images and rhetorical  

figure« und »the world and its presentation«. Carol Rifelj: »›Ces tableaux du monde‹: 

Keepsakes in Madame Bovary«, in: Nineteenth-Century French Studies 25, 3−4 

(1997), S. 360–385. Hier: S. 380−381. 

36 So Baudelaire in seiner Besprechung des Romans unter dem Titel »Madame Bovary 

par Gustave Flaubert« in der Zeitschrift L'Artiste vom 18. Oktober 1857. Charles 

Baudelaire: »Madame Bovary par Gustave Flaubert« (1857), in: C.B.: Œuvres  

complètes II, texte présenté, établi et annoté par Claude Pichois, Paris: Gallimard, 
11976 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 76−86. Hier: S. 85. 
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Metapher, geistigem Bild und erzähltem Gemälde, die zudem Teil eines ironi-
schen Gefüges ist, sorgt dafür, dass den Flaubert’schen »images« nicht leicht 
beizukommen ist: Sie sind Teil eines Bilddiskurses, der sich auf jener dritten 
Ebene abspielt, auf der Warning den ironischen Diskurs verortet, und die aus-
schließlich über den vorausgesetzten komplizenhaften Wissensstand zwischen 
Autor und Leser* funktioniert und funktionieren kann.37 

Diese beiden distanzierenden Verfahren − das zu Flauberts Markenzeichen 
gewordene rhetorische Verfahren der Ironisierung und das intermediale Verfah-
ren seiner Bilderpraktik – haben ihren Ort außerhalb des Textes und nähren sich 
aus der heterotopischen Situation,38 in der Flaubert sich mit Madame Bovary 
seine Bildsprache erschreibt. Vollkommen zurückgezogen von der Welt arbeitet 
er wie ein Asket39 in seiner normannischen »Exklave« Croisset als einem  
»Außenraum innerhalb Frankreichs«,40 die der Flaubert-Schüler Guy de Mau-
passant folgendermaßen beschreibt: 

 
C’était une jolie maison blanche de style ancien, plantée tout au bord de la Seine, au 

milieu d’un jardin magnifique qui s’étendait par-derrière et escaladait la grande côte de 

Canteleu. Des fenêtres de son vaste cabinet de travail, on voyait passer tout près, comme 

s’ils allaient toucher les murs avec leurs vergues, les grands navires qui montaient vers 

Rouen ou descendaient vers la  mer.41 

 

                                                             
37 *Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht 

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 

 Warning, »Der ironische Schein« (Anm. 31). 

38 Rainer Warning: »Das kenternde Chavignolles: Flauberts Bouvard et Pécuchet«, in: 

R.W. (Hrsg.): Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung, München: Fink, 12009, 

S. 117–143. Hier: S. 118. 

39 Jörg Dünne: Asketisches Schreiben. Rousseau und Flaubert als Paradigmen literari-

scher Selbstpraxis in der Moderne, Tübingen: Narr, 12003 (Romanica Monacensia, 

65). 

40 Warning, »Das kenternde Chavignolles«, S. 118 (Anm. 38). 

41 Zitiert nach Jean Bariller: »Le procès de Madame Bovary«, in: Les Amis de Flaubert 

45, Mai (1978), S. 30–34. Hier: S. 30. 
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Die von einem Garten und von Wasser unmittelbar umgrenzte Residenz  
Flauberts,42 deren aus- und einschließende Mauern als Schreibstube in  
Maupassants Schilderung von den Rahen der vorbeifahrenden Schiffen markiert 
werden, stellt eine Heterotopie im Foucault’schen Sinne dar, einen beispielhaften 
Ort »pour vouloir dissiper la réalité avec la seule force des illusions«.43 Die 
Distanz des Ironikers Flaubert zur Welt seines Romans spiegelt sich in dieser 
räumlichen Distanz zur Normandie, zu Rouen, zu Paris und damit einhergehend 
zum Fortschrittsoptimismus und zur von ihm diagnostizierten bêtise des Bürgers 
wider. Es ist die Welt einer Gesellschaft, von der es sich radikal abzugrenzen gilt 
und die Flaubert in der Zeit, als er sich mit der Konzeption der ebenso umschlos-
senen Topographie seines Schauplatzes Yonville beschäftigt, in einem eigentüm-
lichen Umkehrschluss als die eigentliche Heterotopie bezeichnet, nämlich als 
»une société comme un couvent«.44 Flauberts selbstgewählter Rückzug in sein 
Landhaus als einem solchen klösterlichen »espace autre« beeinflusst die Entste-
hung seiner verschriftlichen Bilder in erheblichem Maße: Der Schriftsteller 
verdoppelt sich in seiner Figur Emma, die er in einem Inklusorium zeigt, wo sie 
Bilder nacherzählt wie auch neu erschafft. 

Bilder sind das Rohmaterial, in dem Flaubert seine Eindrücke von der Au-
ßenwelt in den Innenraum hineinträgt, Bilder, die sich an der Schwelle dieses 
Innenraums, Croisset, brechen. Diese in Bildern gespeicherte Realität des  
Außenraumes, der Normandie, der Provinz, Rouens und seiner Bewohner erhält 
nunmehr als »tableaux du monde«,45 also in Form von imaginären  (Erinne-
rungs-)Bildern, Eingang in Flauberts Inklusorium, wo sie schließlich als in der 
Sprache gezähmte, überformte und auf Hochglanz polierte Bilder in seinen Text 

                                                             
42 »Croisset était une agréable demeure du XVIIIe siècle bâtie au bord de la Seine. […] 

La maison, adossée à la colline, était encadrée par un jardin long et étroit, séparé du 

chemin de halage par un petit muret et une grille.« Senneville, Maxime Du Camp. Un 

spectateur, S. 68−69 (Anm. 8). 

43 Michel Foucault: Les Hétérotopies/Die Heterotopien. Zwei Radiovorträge, Frankfurt 

a.M.: Suhrkamp, 12005, S. 51. 

44 Flaubert prangert mit diesen Worten die republikanische Vorstellung von einer durch-

reglementierten Gesellschaft an; »[…] j’ai fait huit pages de ma deuxième partie: la 

description topographique d’un village«, Brief an Louise Colet, 4. September 1852. 

45 Gustave Flaubert: Madame Bovary. Mœurs de Province, in: G.F.: Œuvres complètes 

III (1851−1862), Édition publiée sous la direction de Claudine Gothot-Mersch, avec la 

collaboration de Jeanne Bem, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et Gisèle Séginger, Paris: 

Gallimard, 22013 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 147−458. Im Folgenden MB. Hier: 

S. 183. 
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eingehen, dort verarbeitet, entwickelt werden. So führt es die Entstehung der 
berühmten Romanszene der »comices agricoles« vor Augen, für deren Darstel-
lung von Viehmarkt und Verführungsdiskurs als »alternierende Montage«46 
Flaubert in einem bei Louise Colet groß angekündigten Ausflug seine Exklave 
am 18. Juli 1852 verlässt, um einer Landwirtschaftsmesse beizuwohnen. Die 
Eindrücke dieser Messe speichert Flaubert lange Zeit als Erinnerungsbilder ab, 
die sodann ganz offensichtlich erst heranreifen müssen: Erst exakt ein Jahr später 
erfahren sie tatsächlich ihre literarische Umsetzung, als Flaubert am 15. Juli 
1853 mit der langwierigen Arbeit an der Passage der Comices, dem achten Kapi-
tel des zweiten Teils in Madame Bovary, beginnt.47 

 
Während Flauberts Verfahren also darin besteht, reale Welten mittels einer 
Bild(er-)praktik in Romanwelten zu übertragen, zeigt er seine Protagonistin im 
Kampf mit einem umgekehrten Übertragungsverfahren, wenn sie Romanwelten 
und reale Welten miteinander zu verwechseln beginnt. Wolfgang Matz bezeich-
net diesen umgekehrten Versuch Emmas, ihre Romanwelten auf die eigene Welt 
zu übertragen, als »Manie«, die darin bestünde, »alles unmittelbar auf sich selbst 
zu beziehen«48 und folglich die Schwelle nicht erkennen zu können, an der die 
›Welt‹ zu ›Bildern von der Welt‹ gebrochen wird. Matz spricht von einer »Ver-
doppelung der Welt als eine moderne, bürgerliche Krankheit«, welche zwar von 
Lektüre »befördert« werde, jedoch »keineswegs von ihr her stammt«.49 Zuge-
spitzt formuliert ist Emmas Problem also nicht nur ihr berühmtes Leküreprob-
lem, sondern vielmehr ein grundsätzlich mediales,50 nämlich die Frage nach dem 

                                                             
46 Jörg Dünne: »Madame Bovary (Gustave Flaubert, Jean Renoir, Claude Chabrol). 

Ironische Negativität als intermediale Herausforderung«, in: Anne Bohnen-

kamp/Tilman Lang (Hrsg.): Literaturverfilmungen, Stuttgart: Reclam, 12005, S. 102–

114. Hier: S. 105. 

47 Vgl. die Anmerkung von Thierry Laget zu den »Comices«: Madame Bovary, Édition 

par T. Laget, 2001, S. 196, 491, Anm. 1 (Anm. 20). 

48 Wolfgang Matz: 1857. Flaubert, Baudelaire, Stifter, Frankfurt a.M.: Fischer, 12007, 

S. 96. 

49 Ebd., S. 97. 

50 Es handle sich dabei um das Problem des modernen »Medienmenschen«, wie Matz es 

fasst, der »zwischen Wirklichkeit und Fiktion nicht mehr unterscheidet« (ebd.). Aus 

Sicht der Medienwissenschaften würde man allerdings davon ausgehen, dass Men-

schen schon immer »Medienmenschen« sind; auch das behauptete Zusammenfallen 

von Wirklichkeit und Fiktion scheint mir an dieser Stelle recht vollmundig. Matz ent-

wickelt sein Argument zur Medienproblematik in Flauberts Roman auch nicht weiter, 
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Grenzverlauf zwischen der Wirklichkeit und ihrer medialen Reproduktion, bei 
der Text und Bild zueinander in Bezug gesetzt sind. Für dieses mediale Problem 
der Bovary findet Flaubert nicht nur das Bild der lesenden, sondern auch das der 
textil beschäftigten Figur, wobei beide dieser Praktiken als räumliche inszeniert 
werden, die nicht nur in einem Inklusorium stattfinden, sondern den geschlosse-
nen Raum gleichzeitig mitherstellen.51 

Die mediale Verdoppelung der Welt als ›falsche‹ Praktik der Bovary ist eine 
Praktik der Bildkopie (ein Sujet, das Flaubert übrigens in seinem Spätwerk mit 
den beiden Kopisten Bouvard und Pécuchet und deren Umgang mit Bücherwis-
sen noch einmal ausführt): Emma konsumiert bereits reproduzierte, abgedruckte 
Bildvorlagen in Form von Illustrationen aus ihren Romanen und Keepsakes,52  
mit denen sie die Außenwelt abgleicht, um diese Bilder als private Interpretation 
von Welt erneut zu reproduzieren. Der Clou des Textes besteht darin, dass dieses 
Bildmaterial, das die Protagonistin praktiziert, sich zu eigen macht und auf ihre 
Welt überträgt, Informationen von Räumen beinhaltet und Raumkonzepte bereits 
klischéehaft wiederholt. Mit der ›Lektürepraktik‹ der Bovary � von Beginn an 
als Bildlektüre angelegt, anhand derer Räume erlebt, erzählt und erschaffen 
werden � konstituiert sich Raum in Flauberts Roman in einer mise en abyme: 
Flauberts eigene Bilderpraktik doppelt in einem Dispositiv seines eigenen 
Schreibens dieselben kopierten Raummodelle, die die Heldin selbst konsumiert 
und treibt diese zugleich auf die Spitze. Flaubert kopiert selbst die Raummodelle 
seiner Bildvorlagen bzw. seiner eigenen Bildlektüren in die Raumstruktur seines 
Romans hinein, um sie dort immer weiter ineinander zu verschachteln und zu 
vervielfältigen. Die Bovary wird dabei im Roman in eben jenen Räumen gezeigt, 
die sie als Bildmaterial in ihren Büchern sieht und ›liest‹. 

Diese Raummodelle, in die der Text die Protagonistin einbettet, stellen selbst 
ein immergleiches Bild dar; sie lassen sich allesamt als Idylle beschreiben, ein 
im 19. Jahrhundert häufig auftauchender Begriff, der etymologisch »kleines 

                                                                                                                                  
legt damit jedoch den Finger auf aktuelle deutsch-französische Forschungstendenzen 

unter dem Motto Flaubert et les images, bei denen unter anderem die Photographie in 

die beginnende Mediendiskussion zu Flaubert Eingang findet und die mit einer  

Journée d’études des Flaubert Zentrums München und des Centre Flaubert in Paris im 

Dezember 2011 mit einer Fragestellung zu Flauberts Querelles de l’image unter der 

Leitung von Anne Herschberg Pierrot und Barbara Vinken initiiert wurden. 

51 Ich folge wiegesagt dem Praktikbegriff von Michel de Certeau, vgl. Anm. 12 und 21. 

Certeau, Arts de faire (Anm. 12). 

52 Rifelj, »›Ces tableaux du monde‹« (Anm. 35). 
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Bild« (»petit tableau/image«) bedeutet.53 Bei Flaubert stammen diese Idyllen aus 
verschiedenen literarischen Vorbildern und konkreten Texten, wie etwa der 
Binnengeschichte »Amor und Psyche« aus dem antiken Roman Der Goldene 

Esel von Apuleius, der Schäferidylle aus der Bukolik (etwa bei Vergil) sowie aus 
der christlichen Ikonographie: Der Raum der Jungfrau Maria ist die Idylle des 
Hortus conclusus, der geschlossene Garten, in dem sie stets bei zweierlei Be-
schäftigungen gezeigt wird, entweder bei der textilen Handarbeit, oder lesend, 
mit einem Buch in der Hand. 

Flaubert, so werde ich in den folgenden Kapiteln argumentieren, inszeniert 
die Bovary als eine solche Jungfrau im Garten. Den Effekt eines Dispositivs von 
übereinander gelegten Bildern, genauer noch, von Bildern von Räumen, wird 
dabei durch die Darstellung der Heldin in Szenen erreicht, die zunächst zu einem 
Bild eingefroren werden und das anschließend in beständiger Wiederholung 
auftaucht: das Bild von einer weiblichen Figur, die ab ihrer ersten Darstellung im 
Roman durchwegs in textiler Betätigung gezeigt wird, beim Nähen, Sticken und 
Stopfen.54 Dieses zutiefst traditionelle Bild von Weiblichkeit als Inszenierung 
textiler Handarbeit erfährt bei Flaubert eine zweifache Variation. Erstens wird es 
in einen neumodischen, kapitalistischen Diskurs des Handels und des Ruins 

                                                             
53 Hamon, Imageries, S. 23, 30, 37 (Anm. 6). 

54 Die Frage nach Textil und textiler Handarbeit in Madame Bovary findet sich in der 

Forschung vielerorts aufgeworfen. Sie ist dabei meist in lediglich anmerkenden Hin-

weisen angerissen und in nur wenigen Aufsätzen selbst zum Thema geworden: A[?] 

M[?]Lowe: »Emma Bovary, a modern Arachne«, in: French Studies XXVI, 1 (1972), 

S. 30–41; Hans Staub: »Der Weber und sein Text«, in: Gerhard Buhr (Hrsg.): Das 

Subjekt der Dichtung. Festschrift für Gerhard Kaiser, Würzburg: Königshausen & 

Neumann, 11990, S. 533–553; Liana Nissim: »Les vêtements d’Emma: sexe  

ambigu ou frénésie des modes?«, in: Frédéric Monneyron (Hrsg.): Vêtement et  

littérature, Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 12001, S. 193–212; Chris-

tine Schmider: »›Être la matière‹: Gustave Flauberts Poetik des Materiellen«, in: 

Thomas Strässle/Caroline Torra-Mattenklott (Hrsg.): Poetiken der Materie. Stoffe und 

ihre Qualitäten in Literatur, Kunst und Philosophie, Freiburg: Rombach, 12005 

(Rombach Wissenschaften, 132), S. 55���� ��� 	�
 ��
����� Arachnes Rache. 

Flaubert inszeniert einen Wettkampf im narrativen Weben: Madame Bovary, Notre-

Dame de Paris und der Arachne-Mythos, Paderborn: Fink, 12007. Weiterhin: Erika 

Greber: Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie. Studien zur 

Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik, Köln: Böhlau, 12002 (Pictura et 

poesis, 9), S.29, und Barbara Vinken: Flaubert. Durchkreuzte Moderne, Frankfurt 

a.M.: Fischer, 12009, S. 123−125. 
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eingefügt; zweitens und parallel dazu wird die histoire selbst mit Textilien aller 
Art förmlich überschwemmt, die den geschlossenen Raum der provinziellen 
Kleinstadt als (zumeist exklusive und damit teure) zirkulierende Waren nach 
Rouen und schließlich Paris hin öffnen, indem sie in dieser Bewegung (Han-
dels-)Räume verbinden. 

Schreibend in seinem heterotopischen Inklusorium sitzend und zwar inmitten 
des textilen Zentrums im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Rouen, lässt Flaubert 
dabei seine Protagonistin interessanter Weise spiegelbildlich die eigene Pose 
einnehmen und verweist mit ihr auf das eigene Schreibverfahren: In seinen eige-
nen textilen Metaphern von Fäden, die verbunden werden und von seinem tissu, 
der entsteht,55 gibt er während der Arbeit an seinem Roman zu, dass textiles 
Handarbeiten und schreibendes Handwerk gar nicht so weit voneinander entfernt 
sind. 

 
Nun ist die für den frühen Flaubert offenbar so zentrale Thematik textiler Hand-
arbeit traditionell an einen geschlossenen Raum gebunden und in Erzähltexten 
grundsätzlich über eine zumeist sexualisierte, voyeuristische Blickinstanz als 
Bild gegeben. Texte des 19. Jahrhunderts nehmen dabei nicht nur auf klassische 
Topoi weiblicher Inklusion Bezug, die bis zu Homers Penelope zurückreichen, 
sondern sakralisieren deren profanen Kontext, indem sie das sogenannte »geisti-
ge Bild« des Hortus conclusus heraufbeschwören,56 durch das nun die Handar-
beiterin als marianische Figur im Garten gezeigt ist – ein Bilderwissen, das als 
Gemeinplatz beim zeitgenössischen Leser vorauszusetzen war. Die inhaltlichen, 
historischen und poetologischen Charakteristika dieses marianischen Bildes in 
Literatur und Kunst des 19. Jahrhunderts sind im vierzig Jahre nach Madame 

Bovary entstandenen Ehebruchsroman von Theodor Fontane, Effi Briest, schön 
sichtbar, den ich in meiner Argumentation daher noch vor Madame Bovary in 
den Blick nehmen werde. Bei Fontane figuriert der Hortus conclusus als morali-
sierend-symbolischer Auftakt seiner Geschichte über eine unglückliche Ehe in 
einer Manier, die die Grenzen von Bild und Text in einer Logik von Original und 
(Bild-)Kopie im Topos des gefährlichen Lesens auflöst. Die Themata des ge-
schlossenen Gartens werden echoartig in Semantiken des Schutzes, der Furcht 
und des Eingeschlossenseins in einer unglücklichen Ehe wiederholt, bestimmen 

                                                             
55 Vgl. zu Flauberts »textilem« Schreiben Hans Staub: »Der Weber und sein Text«, in: 

Gerhard Buhr (Hrsg.): Das Subjekt der Dichtung. Festschrift für Gerhard Kaiser, 

Würzburg: Königshausen & Neumann, 11990, S. 533–553. 

56 Nele Ströbel/Myrzik, Ulrike: Hortus conclusus. Ein geistiger Raum wird zum Bild, 

München: Deutscher Kunstverlag, 12006. 
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die Narration jedoch nicht weiter. Flaubert dagegen entwickelt über den ersten 
und zweiten Teil seines Romans eine sehr komplexe Version des Hortus  

conclusus als normannisch-bürgerlichem Gartenraum zwischen Kuhdorf und 
romantischem Klischee. Er macht das Bild von textiler Handarbeit poetologisch 
produktiv: Es bestimmt nicht nur als Matrix die Raumkonstitution seines Ro-
mans, sondern verweist auf die Entstehung seines Textes selbst als ein textiles 
Erzählen in Bildergeschichten. 

Das Bild von textiler Handarbeit als klassisches Bild weiblicher Tugend ent-
steht in den Texten seit der Antike nicht nur durch den begehrenden Blick der 
männlichen Figuren, sondern auch durch das Schweigen der Figuren selbst, die 
diese grundsätzlich auktorial bzw. nullfokalisiert erzählten Handarbeitsszenen 
stets begleiten. Der Ort dieser Handarbeiten ist, wie es Fontanes berühmter Ro-
manbeginn von Effi in der Laube zeigt, dabei der Garten; Flaubert erweitert und 
erhebt ihn − so soll in den folgenden Analysen deutlich werden − zu einem Gar-

tenraum, indem er das aus der Ikonographie stammende Bild des Hortus  

conclusus zunächst semantisch doppelt und daraufhin mit weiteren Bildern aus 
anderen Raumkontexten, die aus verschiedenen literarischen Traditionen stam-
men, zu einem Bilddispositiv überlagert, das Raum paradigmatisch erzählt. In 
diesem Sinne ist von Flauberts Bilderpraktik zu sprechen, durch die Raum in 
Madame Bovary in Verfahren der Doppelung und Überlagerung in mehreren 
Schichten konstituiert und in seiner Semantik ironisch gebrochen wird. 

Dieses literarische Verfahren der copie und juxtaposition von Bildern erklärt 
Philippe Hamon in seiner Studie Imageries, littérature et image au XIXe siècle 

(2001) zum Grundprinzip des literarischen Schaffens moderner Autoren, bei 
dem das deplazierte, entwurzelte Bild in die Texte Eingang finde im Zusammen-
hang mit einem der neuen Bilderflut geschuldeten »nouveau regard« auf die 
Welt.57 Aktuelle Auseinandersetzungen mit dem Bild in Flauberts Texten bzw. 
deren Intermedialität folgen Hamon getreu,58 der von einer genuin bildhaften 

                                                             
57 Hamon, Imageries (Anm.6). 

58 Die Équipe Flaubert des Institut des Textes et Manuscrits modernes der ENS, Paris, 

gibt die monatliche elektronische Zeitschrift Flaubert. Revue Critique et Génétique 

heraus, deren Ausgaben 11 und 12 von 2014 sich mit Les pouvoirs de l’image I/II bei 

Flaubert beschäftigen, etwa in Bezug auf den Spektakelbegriff von Jonathan Crary: 

Jeanne Bem: »Les dispositifs optiques au XIXe siècle et la production des images 

dans Madame Bovary«, in: Flaubert. Revue critique et génétique 11, 2014 [o.S.], oder 

zum ekphratischen Schreiben Flauberts: Françoise Gaillard: »›Elle avait lu Paul et 

Virginie‹ ou les moments parfaits d’Emma«, in Flaubert. Revue Critique et Génétique 

12 (2014) [o.S.]. 
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Wahrnehmung u. a. durch den Aufschwung der Photographie im 19. Jahrhundert 
ausgeht, welcher den Blick des Bürgers zu einem Blick in Bildern mache. Diese 
Tatsache schlage sich in einer Literatur nieder, die nunmehr selbst in Bildern 
erzähle, wobei zwischen »images à voir« und »images à lire« zu unterscheiden 
sei.59 

Hamons Schlusskapitel »L’image dans le texte« endet mit einer These zu 
Madame Bovary. Flauberts »Textrhetorik« stelle »les fonctions icôniques de 
l’image à voir« über eine vorgetäuschte Sabotage des »image à lire« wieder her, 
und zwar als Sieg des Textes über das Bild in einem Kampf der modernen Kunst 
gegen eine Flut (technisch) reproduzierter Bilder (»Le texte a fini par vaincre 
l’image«).60 Auf diese Weise, mit dem Ikonoklasten Gustave Flaubert, löst  
Hamon seine Frage nach einem »effet de réel« in den Erzähltexten des 19. Jahr-
hunderts, bei dem das Bild als »affiche«, also als »objet sémantique complexe« 
(»texte, image, signes, consignes«) und damit als realer Gegenstand beschrieben 
sei. Es gelange so als erneute Bildkopie in einer »modernen Ekphrasis« in die 
Texte der Realisten und Naturalisten: Moderne Mimesis sei nur noch als Kopie 
von Bildern möglich.61 Als Ort dieser »Iconosphère« weist Hamon die Straße 
(»la rue«) aus;62 die Frage nach der Konstitution jener Räume, in denen sich 
diese Bilder doppeln und überlagern und die mit den von Hamon recht schema-
tisch aufgelisteten diversen (literarischen) Bildverfahren des 19. Jahrhunderts 
sehr offensichtlich einhergeht,63 wird jedoch nicht gestellt. Genau dieser Frage 
widmet sich vorliegendes Buch. 

Mit dem Argument eines »bildhaften Schreibens« Flauberts hat die aktuelle 
Flaubertforschung auf die Arbeiten von Liliane Louvel zu Text-Bild-
Verhältnissen angespielt, die von »Ikonotexten« spricht und mit dem Begriff der 
»description picturale« die verschiedenen Grade an Bildhaftigkeit eines Textes 

                                                             
59 Hamon unterscheidet zwischen der Photographie als »art muet et industriel de  

fabriquer des images à voir bien réelles« und der Literatur als »art verbeux et artisanal 

de fabriquer des images à lire« (Hamon, Imageries, S. 41 (Anm.6)). Die reproduzier-

ten Bilder als »Imageries« fungierten als eine neue, moderne Bedrohung für die Lite-

ratur, was sich nicht nur in neuen Erzähltechniken, wie dem Fragmentarischen, nie-

derschlage, sondern überhaupt eine neue Lesart der Welt (durch die und in der Litera-

tur) herbeiführe. 

60 Ebd., S. 305. 

61 Ebd., S. 166. 

62 Ebd., S. 147�153. 

63 Hamon spricht beständig von Verfahren der »juxtaposition« und »superposition« von 

Bildern im (Stadt)Raum, die als literarische Verfahren wiederholt würden. 
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beschreibbar zu machen versucht. Einleuchtend scheint mir Louvels Idee, das 
Bild als Ereignis im Text zu verstehen.64 Mein Vorschlag, um noch weiter zu 
gehen, wird im Folgenden sein, das Bild grundsätzlich als Ereignis des Textes zu 
verstehen, das jene dritte, diskursive Ebene eröffnet (Warning), wo die Semanti-
sierung als Bibliothek und Ikonothek Flauberts und des Lesers stattfindet.65 
Daher ist auch die Frage nach Flauberts Bilderpraktik mit traditionellen Text-
Bild-Begriffen � und so diagnostiziert es auch Hamon für die Realisten und 
Naturalisten � wie etwa der Ekphrasis oder dem Topos des Ut pictura poesis 
nicht oder nur unzureichend zu klären. Flauberts Versionen der Madonnenbilder 
eines Raphael oder der Odalisque eines Ingres als klischierte Kopien bei der 
Inszenierung von Madame Arnoux in der Éducation sentimentale, die in solch 
klassischen Text-Bild-Verhältnissen von Barbara Vinken beschrieben wurden 
(»Flauberts Texte sind mit Gemälden gegen Gemälde geschrieben«),66 sind im 
Sinne Hamons eine literarische Bilderpraktik der Moderne und damit, wie ich 
meine, jedoch irreduzibler Bestandteil der Flaubert’schen Ironie: »[L]’image 
triviale remplace la grande ekphrasis et l’image noble de la peinture historique, 
biblique ou mythologique«.67 

Mit seinem Roman von 1857 erfindet Flaubert den von Hamon postulierten, 
jedoch nicht genauer untersuchten »neuen Blick« der Literatur auf die Welt in 
Bildern als poetologisches Verfahren einer raumkonstitutiven Bilderpraktik und 
erweist sich hierin als Initiator der Moderne. In meinen Analysen werde ich dem 
Bildmaterial seines Textes nachspüren und argumentieren, dass Hamons Diffe-
renzierung zwischen images à voir und images à lire sich für Flaubert gerade in 

                                                             
64 Liliane Louvel: Poetics of the Iconotext, hrsg. v. Karen Jacobs, übers. v. Laurence 

Petit, Farnham: Ashgate, 12011. 

65 Zur Bibliothek Flauberts vgl. grundlegend Michel Foucault: »La bibliothèque fantas-

tique«, in: Raymonde Debray-Genette (Hrsg.): Travail de Flaubert, Paris: Editions du 

Seuil, 11983, S. 103–122. 

66 Vinken, Flaubert, S. 27; zu Gemälden bei der Einführung von Madame Arnoux in der 

Éducation sentimentale, S. 325�330 (Anm. 14). Zu Ut pictura poesis vgl. exempla-

risch Gotthold Ephraim Lessing (1766): Laokoon oder über die Grenzen der Malerei 

und Poesie, in: G.E.L.: Werke in acht Bänden. Kunsttheoretische und kunsthistorische 

Schriften, hrsg. v. Herbert G. Göpfert, München: Hanser, 11974 (Bd. 6), und Hans 

Christoph Buch: Ut pictura poesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre Kritiker von 

Lessing bis Lukacs, München: Hanser, 11972, und zu Ekphrasis Peter Wagner (Hrsg.): 

Icons�Texts�Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality, Berlin: De Gruyter, 
11996 (European cultures, 6). 

67 Hamon, Imageries, S. 35 (Anm. 6). 
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einer Ästhetik niederschlägt, die die Grenzen von Text und Bild konsequent 
verwischt. So besteht auch Flauberts Ikonothek aus sowohl ›realen‹ Bildern aus 
Kunsttraditionen, Gemälden und Buchillustrationen (wie Emma Bovary sie zur 
Hand hat), als auch aus imaginären Bildern, Bildern also, die man sich vorstellen 
muss und die sich dadurch definieren, dass sie einerseits von Texttraditionen 
herstammen und andererseits zu jenen ›realen‹ Bildern der (Bildenden) Kunst in 
einer engen Beziehung stehen. »La ›question de l’image‹«, um die Leitfrage 
aufzunehmen, die Hamon seiner Studie voranstellt, in Flauberts Debütroman 
führt meines Erachtens daher nicht (nur) über den »espace de musée«, wie es die 
französische Forschung in direktem Anschluss an Hamon und in Erweiterung 
des Foucault’schen Begriffs der »bibiliothèque« Flauberts vorschlägt,68 sondern 
vielmehr über die Instanz des erzählten Blickes. Denn was Hamon mit seiner 
Unterscheidung von images à voir und images à lire als intermediales Verfahren 
der literarischen Moderne ausmacht, steht unter der narratologischen Vorausset-
zung von showing und telling und damit unter der Voraussetzung moderner 
écriture. 

 
Noch bevor Genette das Flaubert’sche Bild anachronistischer Weise mit dem 
cinematographischen Bild des Kinos als »écran de la représentation verbale« 
beschreibt,69 findet Erich Auerbach mit seiner berühmten Analyse des dîner in 
Madame Bovary und der Behauptung des ›sehenden Lesers‹ eine schöne Be-
schreibung dafür, auf welch komplexe Weise sich Bilder in Flauberts Text erhe-
ben: 

 
[D]er Leser sieht zunächst Emma, von der auf den vorhergehenden Seiten viel die Rede 

war, und erst durch sie sieht er das Bild. […]Von ihr geht zwar das Licht aus, durch wel-

ches das Bild beleuchtet wird, aber sie ist auch selbst ein Teil des Bildes, sie steht darin. 

[Sie] sieht […] nicht bloß, sondern wird als Sehende selbst gesehen.70 

                                                             
68 Vgl. Anm. 50, 57 und 64. Foucault, »La bibliothèque fantastique« (Anm. 65). 

69 Gérard Genette: »Silences de Flaubert«, in: G.G.: Figures I, Paris: Éditions du Seuil, 
11966, S. 223–243.  Hier: S. 228. James Winders spricht gar von Flauberts »›cinemat-

ic‹ effecty [of] a postmodernist«, James Winders: »Modernism, Postmodernism and 

Writing: Style(s) and Sexuality in Madame Bovary«, in: J.A.W.: Gender, Theory, and 

the Canon, Wisconsin: Wisconsin University Press, 11991, S. 72–93, insbes. II »Pic-

tures of Emma«, S. 79–87. Hier: S. 80. 

70 Erich Auerbach: »Im Hôtel de la Mole«, in: E.A.: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit 

in der abendländischen Literatur, Bern: Francke, 71982, S. 422–459. Hier: S. 

450−451. 
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Seit der frühen Flaubertforschung dient der Begriff des Bildes zur Beschreibung 
einer Poetologie, die man als visuelle Poetologie versteht und die von der Insze-
nierung jenes regard geprägt ist, der eng mit der narratologischen Frage nach 
dem von Flaubert ›erfundenem‹ style indirect libre zusammenhängt, also mit der 
Frage nach Fokalisierung, Perspektive und nach Flauberts, wie Proust sagt, 
»ewigem Imperfekt«.71 

Text- und Bildtraditionen fallen in Madame Bovary in einer intermedialen 
Zitatpraktik zusammen, deren Voraussetzung narratologisch ist und die mit dem 
Begriff des showing gefasst werden kann. Percy Lubbocks Unterscheidung zwi-
schen showing (»the reader is shown an event«) und telling (»the reader is told 
an event«)72 versteht den Rezipienten eines Erzähltextes entweder durch den 
personalen Erzähler als Betrachter oder, mittelbar erzählt, als Leser. Im Sinne 
der Unterscheidung von Mimesis (Darstellung) und Diegesis (einfache Erzäh-
lung) wird damit mit dem Betrachter (»is shown«) das Bild gegen – mit dem 
Leser (»is told«) – den Text gestellt. Der Begriff des showing, der prinzipiell 
also auch vom Begriff des imaginären Bildes ausgeht, das heißt sich auf Bilder 
verlässt, die man sich vorstellen, die man imaginieren muss, ist deswegen so 
hilfreich, da er eben auf der narratologischen Ebene ansetzt und damit dort, wo 
das Flaubert’sche Bild in einer Instanz entsteht, die Jean Starobinski »regard 
extérieur« nennt und welche es erlaubt, Bilder im Text als solche aufsteigen zu 
lassen. 

Mit Fokus auf Perspektive und Fokalisierung spielt der »regard« in all jenen 
zentralen narratologischen Studien zu Flaubert eine essenzielle Rolle – so etwa 
bei Auerbach,73 Genette,74 Raimond,75 Starobinski76 – und figuriert der Begriff 

                                                             
71 »éternel imparfait«, Marcel Proust »A propos du ›style‹ de Flaubert« (1920), in: M.P.: 

Contre Sainte-Beuve, Édition de Pierre Clarac, Paris: Gallimard, 11971 (Bibliothèque 

de la Pléiade), S. 586−600. Hier: S. 590. 

72 Percy Lubbock: The Craft of Fiction, London: Jonathan Cape, 21955. Lubbock 

behauptet, ein Schriftsteller »like Flaubert − or any other novelist whose work sup-

ports criticism at all − is so far from telling a story as it might be told in an official re-

port, that we cease to regard him as reporting in any sense. He is making an effect and 

an impression, by some more or less skilful method«. Ebd., S. 63. 

73 Auerbach, »Im Hôtel de la Mole« (Anm. 70). 

74 Genette, »Silences de Flaubert« (Anm. 69). 

75 Michel Raimond: »Le réalisme subjectif dans L’ Éducation sentimentale«, in: Ray-

monde Debray-Genette (Hrsg.): Travail de Flaubert, Paris: Seuil, 11983, S. 93–102. 
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des Bildes (an vielen Stellen »image«, an manchen Stellen auch »tableau«), der 
dieser Wichtigkeit des Blickes Rechnung trägt. Es handelt sich um eben jene 
Bilder, die sich im Text Madame Bovary als textile und dabei raumschaffende 
Szenen erheben, indem sie zu unbeweglichen Bildern eingefroren werden. 

Diesen Einfrier-Effekt nennt Genette »effet d’immobilisation«, der über  
Blicke, über Momente der »contemplation«, entstünde und stets mit einem 
Schweigen der Figuren (»on ne parlait pas«) einsetze.77 Diese Stille, die das Bild 
generiert, ist nicht nur im Genette’schen Sinne eine Stille der Figuren, sondern 
ebenso eine Stille der Erzählerstimme, die eine dritte Betrachterposition er-
schafft. 

Auerbach (auf den Genette wie auch Starobinski verweisen) zeigt bereits in 
den 1940er Jahren, dass das Bild bei Flaubert eben nicht durch Begriffe wie etwa 
Figuration, Szene oder Tableau im Balzac’schen Sinne zu ersetzen ist, da es aus 
einer »présentation visuelle« (Genette, de Biasi)78 bzw. besser: einer Narratolo-
gie der Blicklenkung (Starobinski: »séries de perspectives«) resultiert anstatt aus 
einer (auktorial gegebenen) deskriptiven (Frontal-)Perspektive. Aus eben diesem 
Grund setzt Starobinski den Begriff der »description« von »Szenen« (»scènes«) 
in seiner Argumentation zu den Flaubert’schen Bildern konsequent in Anfüh-
rungszeichen. Anhand der Abendessen-Szene in Madame Bovary analysiert 
Auerbach Flauberts showing als durch Blicke generierte Bilder: Das Bild – das 
heißt Emma und Charles zu Tisch – sei dem Leser erst mittelbar durch Emmas 
Augen gegeben, dann durch die Stimme des »Schriftstellers« und schließlich 
durch die Sicht auf sowohl Emma als auch Charles, welche das Bild fertigstelle. 

 »[E]verybody looks at Emma, but nobody sees her« unterstreicht dagegen 
Frederik Tygstrup (2000) ein Paradoxon, das Peter Brooks (1993) ausmachte: 
Flauberts Text sei, so Tygstrup, »a representation of the desire to see«.79 Auf die 
Frage »Who saw?« findet James Winders (1991) die Antwort »on« (man). Wer 
nun »on« sei, könne jedoch nicht definiert werden − die Figuren? »everyone?«, 

                                                                                                                                  
76 Jean Starobinski: »L’échelle des températures. Lecture du corps dans Madame  

Bovary«, in: Raymonde Debray-Genette (Hrsg.): Travail de Flaubert, Paris: Seuil, 
11983, S. 45–78. 

77 Genette, »Silences de Flaubert«, S. 234 (Anm. 69). 

78 Pierre-Marc de Biasi: Gustave Flaubert. Une manière spéciale de vivre, Paris: Gras-

set, 12009. 

79 Frederik Tygstrup: »Realisms: Images of the Body in Balzac, Flaubert, and Proust«, 

in: Orbis Litterarum 55, 6 (2000), S. 463–480. Hier: S. 471; Peter Brooks: Body 

Work: Objects of Desire in Modern Narrative, Cambridge: Harvard University Press, 
11993. 
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und was genau würde »everyone« sehen?80 Die erzählte Blickinstanz in Madame 

Bovary verlässt sich auf eben jenes »on«, das so schwer auszumachen ist, da es 
auf jener dritten Position verortet ist, wo die Ironie des Textes entsteht. Wer 
sieht, ist gerade nicht »everyone«, sondern ein vom Text selbst ironisierter, 
informierter Leser mit Bilder- und Textwissen. Folglich gilt es bei der Entste-
hung des Bildes in Madame Bovary zweierlei zu unterscheiden: Jenes Bild, das 
durch den stillen Blick einer Figur entsteht, also durch interne Fokalisierung, und 
jenes, das durch einen »externen Blick« gegeben wird (Starobinski: »à  travers 
un regard extérieur«), welcher auf dritter Ebene stattfindet und es erst möglich 
macht, Emma »als Sehende zu sehen«. Sowohl Starobinski als auch Genette 
verweisen dabei auf den stets gesenkten Blick der Figuren selbst, der diesen 
Blick von außen in den Text einträgt. 

Das Bild der textil beschäftigten Emma Bovary ist in Flauberts Roman daher 
an keiner Stelle durch interne Fokalisierung gegeben, da die Figur bei dieser 
Tätigkeit den Blick auf ihre Arbeit gesenkt hält. In interner Fokalisierung, in der 
Emmas Imagination in Bildern erzählt wird, wird jedoch dies von ihr durch 
einen »externen Blick« gegebene Bild gedoppelt und angereichert, indem die 
Heldin sich selbst als ein solches – marianisches, mittelalterliches, romanti-
sches – Bild zu sehen versucht. Sie nimmt hierbei auf eben jene Bildvorlagen 
Bezug, die der Text selbst zitiert und wiederholt diese, indem sie sie nachstellt. 
Insofern behaupte ich, dass der Erzähler Flaubert die Bilderpraktik seiner Prota-
gonistin nicht nur selbst wiederholt, sondern mit ihr zur Schau stellt. Gleicher-
maßen zeigt die Protagonistin an, was der Text Madame Bovary dem Leser 
selbst abverlangt; wie Jacques Neefs es formuliert: 

 
Si Madame Bovary a suscité une telle fascination, à côté d’un rejet provoqué par le  

brouillage de la vue et des perspectives […] c’est assurément parce que le roman  

impliquait une participation mentale et sensible d’un type tout à fait nouveau.81 

 

Zwischen dieser Verwirrung von Blickrichtungen, Perspektiven und der »menta-
len Partizipation« des Lesers, von der Jacques Neefs hier in seiner Fortsetzung 
seines Aufsatzes zu Emmas imaginären Bildern,82 »Du réel écrit« (2007), 
spricht, erhebt sich das Flaubert’sche Bild als Ereignis des Textes. Wie nach ihm 

                                                             
80 Winders, »Modernism, Postmodernism and Writing«, S. 81 (Anm. 69). 

81 Jacques Neefs: »Du réel écrit…«, in: MLA 122, 4 (2007), S. 697−712. Hier: S. 707. 

82 Jacques Neefs: »L’espace d’Emma«, in: Michel Guggenheim (Hrsg.): Women in 

French literature. A collection of Essays. Saratoga: ANMA Libri, 11988 (Stanford 

French and Italian studies, 58), S. 169–180. 
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Theodor Fontane seine Figur Effi Briest, inszeniert Flaubert Emma Bovary in 
ihrer textilen Beschäftigung als Bild, nämlich als Maria im Hortus conclusus, 
das in beiden Romanen an den Anfang gestellt und damit als Ankerbild ausge-
wiesen ist, auf das alle weiteren (intermedialen) Hinweise auszurichten sind. Bei 
Fontane geschieht dies als Exposition auf wenigen Seiten, bei Flaubert dagegen 
als Exposition, die sich auf den ganzen ersten Teil von Madame Bovary er-
streckt. 

Bei Fontanes Bild von Effis textiler Handarbeit handelt es sich um ein tat-
sächliches, nacherzähltes Gemälde; es wird in auktorialer Erzählweise gegeben 
und ist damit im weitesten Sinne einer Bildbeschreibung als telling zu verstehen 
(the reader is told the image). Das Bild ist auch hier dem Leser als solches durch 
eine Blicklenkung angezeigt, die wie ein Kamerazoom funktioniert und von 
einer Vogelperspektive von oben ausgeht. Raum ist dadurch im Sinne Michel de 
Certeaus kartengleich, als Oberfläche erzählt,83 auf der die von oben betrachteten 
Gebäude (Haus, Kirchenmauer und See) als Linien eine geographische Ge-
schlossenheit abbilden. Bei Flaubert hingegen the reader is shown the image: 
Das Bild von Emmas textiler Handarbeit wird schrittweise durch mehrere Bilder 
zusammengebaut, die der Text durch Ähnlichkeitsbezüge aufeinander verweisen 
lässt. Jedes Bild wird durch eine Blickgeste generiert. Entweder geschieht dies 
durch den Blick einer Figur, dem der Leser durch die Narration in interner Foka-
lisierung folgt; oder durch eine in der Narration im Wechsel der Fokalisierungen 
generierte dritte Position, von der aus gesehen wird und die mit dem Leser zu-
sammenfällt. Flauberts Bilder von Emma sind also trotz ihrer ikonographischen 
Vorlage nicht ekphrastisch gegeben – dies schließt die personale Perspektive als 
showing aus.  

Die Entstehung des Bildes in Flauberts Text ist dabei durch mehrere ›Bild-
Signale‹ angezeigt: Grammatikalisch als imparfait, mit dem die Zeit eingefroren 
wird (und die Genette im Begriff der »immobilité« fasst); durch die »silences« 
im Text, dem Schweigen der Figuren (»on ne parlait pas« wie Genette sagt); 
narratologisch als »regard externe« oder »regard interne« (interne Fokalisierung) 
durch die Blickgeste einer Figur auf eine andere, und schließlich durch das Sig-
nalwort voir in all seinen Variationen (Charles voyait/contemplait/l’adorait etc.), 
oftmals auch als on voyait, welches im Personalpronomen das vom Leser selbst-
ständig zu leistende Aufrufen der Bilder signalisert, »comme si c’était des  

                                                             
83 Certeau, Arts de faire (Anm. 12). 
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tableaux« (Louvel)84 – und es ist dieser Effekt, auf den Flauberts showing, seine 
Bilderpraktik, abzielt. 

Die Inszenierung textiler Handarbeit in Madame Bovary kann so allein durch 
ihren thematischen Inhalt ab dem zweiten Teil des Romans autark auf diese 
›Initial-Bilder‹ anspielen, die im ersten Teil des Romans expositorisch eingeführt 
werden. Erst durch ihre anfänglich produzierte Eigenständigkeit bzw. mehr 
noch: Selbstständigkeit können und sollen die im Text gezeigten Bilder mit 
›realen‹ Bildern abgeglichen werden, mit Gemälden, mit Illustrationen und Ab-
bildungen. Dieser Abgleich geschieht – wie auch das Sehen von außen – auf 
einer narratologisch generierten dritten Ebene, weswegen Bilder in Madame 

Bovary eben nicht mit klassischen, medialen Text-Bild-Modellen beschrieben 
werden können, ebenso wenig wie die Ironie Flauberts Rainer Warning zufolge 
mit der klassischen Rhetorik eines Quintilian zu fassen ist. Flauberts Bild ver-
lässt sich auf die Ikonothek, auf das Bilderwissen, das Referenzwissen des Le-
sers und ist hierin direkt mit dem ironischen Diskurs verbunden, welcher ebenso 
außerhalb des Textes funktioniert und den Leser mit einbezieht: Die illusio des 
ironischen Diskurses, die Ironie der Ironie, bedarf einer solchen dritten, wissen-
den bzw. sehenden Position gegenüber einer Erzählinstanz, die vollkommen 
hinter den zitierten Diskursen zurücktritt, diese selbst sprechen lässt und sie im 
Akt des Zeigens ironisch bricht. Diese Zitatpraktik, als welche Flauberts Bilder-
praktik zu beschreiben ist, setzt extratextuelle Präsuppositionen voraus, die, wie 
Warning sagt, »dem Sprechakt vorausliegen«.85 Es handelt sich dabei um jenes 
diskursive Wissen, das sowohl aus Texten, als auch aus Bildern stammt und zu 
einem Referenzwissen verschmilzt. Text und Bild sind in Madame Bovary im 
Akt des Zeigens ununterscheidbarer Teil ein und derselben Zitatpraktik, die auf 
narrativer Ebene im showing verankert ist. 

 
Der Akt des Zeigens, der mit Flauberts Bilderpraktik und der Inszenierung texti-
ler Handarbeit für seinen Roman zentral ist, wird mich am Ende dieser Studie 
auf das Problem der Deixis hinführen, das ich über die Verbindung von Hand 
und Faden ins Spiel bringe, um schließlich die Frage nach Flauberts textilem 
Schreiben zu stellen: Textile Handarbeit ist als Bild zu verstehen, bei dem man 
sich die Handgeste vorstellen muss, die den Faden führt. Erst die Betrachtung 
der Handgeste ermöglicht die Unterscheidung zwischen den Metaphern des 
Stickens und des Webens als voneinander abzugrenzende Techniken des Erzäh-
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lens; Flaubert lässt sich unter dieser Voraussetzung als vor allem ›stickender‹ 
und weniger ›webender‹ Erzähler beschreiben.  

Dem discours entspräche das Sticken als vertikale Geste. Michel Butor hat 
von Flauberts »écriture verticale« gesprochen,86 also einem paradigmatischen 
Schreiben. Die stickende Technik erfindet nichts neu, sie wiederholt, da sie nach 
einem Papiermuster Fäden in eine bereits existierende Oberfläche einträgt, die 
als glatte Oberfläche diese punktuellen Einzelstiche zunächst nicht preisgibt. 
Flauberts von ihm selbst (und seither von der Forschung) als textil ausgewiese-
nes Schreiben ist daher tatsächlich als Sticken und nicht – wie bisher gesche-
hen – als Weben zu beschreiben.87 Der histoire hingegen entspräche die horizon-
tale Handgeste, die das Syntagma, bzw. die Linearität eines Textes in der Meta-
pher des Webens anzeigt, denn anders als beim Sticken wird beim Weben ein 
Textil und damit eine Oberfläche erschaffen, die es davor noch nicht gibt. 

Wie die Stickerin einen Kanvas, wie es in den Erzähltexten heißt, also ein 
Stück gewebten Stoffes bestickt, so ›bestickt‹ und schmückt Flaubert das syn-
tagmatische Gewebe seines Textes mit Intertexten und verleiht ihm so Tiefe. Ich 
werde in diesem Sinne Ovids Metamorphose der Arachne, die vom Weben er-
zählt, unter einem anderen Gesichtspunkt lesen, als es in der Philologie Usus ist 
und argumentieren, dass es sich in Ovids Mythos um kein mimetisches, also 
nachahmendes Erzählen handelt, sondern um das Problem der inventio. Denn die 
Oberfläche, der ›Text‹, entsteht durch Arachnes und Minervas Weben, und zwar 
als Textil, das Bilder, Bildergeschichten, zeigt � jene Bildergeschichten, die in 
Flauberts Text als intermediales Verfahren die ›Oberfläche‹ generieren, die er 
mit seiner Geschichte »über nichts« neu beschreibt. 

Der Blick auf die Handgeste macht deutlich, dass eine Analyse des Textilen 

Erzählens sich ganz zentral mit den spezifischen Verbindungen zwischen Ober-
fläche und Textil, Linie und Faden auseinandersetzen muss. Überlegungen hier-
zu werden in meiner Studie mit den theoretischen Ansätzen des Literaturwissen-
schaftlers Hillis Miller und des Anthropologen Tim Ingold zur Linie  
entwickelt:88 Miller geht davon aus, dass die Linie eine Oberfläche voraussetzt, 
auf die sie aufgetragen wird. Die Linie kann also die Oberfläche niemals erschaf-
fen. Er versteht die Linie als Linearität, in die die Wiederholung stets eingebaut 
ist und die dennoch stets unterbrochen werden muss (verknüpft, überlagert etc.), 
um Sinn stiften zu können. Das Bild der Linie sei der Faden. Mit Tim Ingold 
lässt sich über dieses klassische Verständnis von Faden und Oberfläche hinaus-
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gehen. Er argumentiert (in Abgrenzung zu Miller und vergleichbaren Positio-
nen), dass die Linie zwar stets unter der Voraussetzung der Oberfläche gedacht 
wurde, dies aber keineswegs der Fall sein muss bzw. deren Verhältnis jedoch 
keineswegs einseitig zu betrachten ist. Vielmehr kann die Linie zweierlei sein: 
Faden oder Spur. Für die Spur steht ihm die Technik des Schreibens auf Papier, 
für den Faden stehen ihm alle textilen Techniken, die ihn zu der These leiten, 
dass sich diese Spuren in Fäden verwandeln bzw. Fäden sich in Spuren verwan-
deln können und dadurch Oberflächen entstehen oder aufgelöst werden. 

 
Mit dem imaginären Bild von der Handgeste, die vertikal oder horizontal ausge-
führt wird, werde ich den Faden als Figuration der Handgeste verstehen: Der 
eingestickte Faden macht die Handgeste sichtbar, die ihn geführt hat. Als solche 
Figuration – oder eben »image«, wie Hillis Miller sagt – kann der Faden mit der 
Linie korrespondieren und somit das Textil mit einer Stadtkarte in Bezug gesetzt 
werden. So kann Emma Bovary mit ein und derselben Handgeste eine Stadtkarte 
von Paris bereisen wie auch ein besticktes Etui mit Geschichten beleben (indem 
sie die imaginären Handgesten seiner Stickerin nachvollzieht). In diesem Sinne 
gilt es, die Handgeste mit Horst Wenzel als eine deiktische Geste zu beschrei-
ben.89 Der Begriff der Deixis geht dabei selbst von einem Bild (und nicht der 
Metapher) der Geste aus: Sie kommt in mittelalterlichen Stichen als erhobene 
Zeighand und ruhende Schauhand vor oder führt als kleines Ikon einer zeigenden 
Hand in illuminierten Schriften durch die Argumentation. Dabei kann die Hand-
geste allein noch nichts zeigen, sondern sie verweist als Bild auf Inhalte und 
macht deren Stellenwerte sichtbar, das heißt also: Sie zeigt Paradigma und Syn-
tagma an. 

Die Verbindung von Handgeste und Faden, die für die textile Handarbeit 
konstitutiv ist, ist mit der Verbindung von Oberfläche und Textil zusammenzu-
denken. Nicht nur der Faden, auch die Linie ist als Figuration einer Handgeste in 
Bezug zu einer Oberfläche zu verstehen. Textil wie Stadtkarte stellen dabei 
Oberflächen dar, die gleichermaßen mit der Hand bzw. dem Finger in einem 
Parcours erfahren werden. Im Roman lösen sie die Bilderpraktik aus, die Raum 
erschafft. Mit einem Blick von oben – dem gesenkten Blick – werden Textil und 
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Karte selbst zu Bildern, die Emma Bovary nicht nur mit dem Finger liest, son-
dern anhand derer sie sich selbst eigene Geschichten in imaginären Bildern 
erzählt.  

Die Protagonistin spiegelt darin den Autor: Flauberts gottgleicher »regard 
d’en haut« (oder eben auch: »regard externe«), wie Starobinski sagt und dabei 
den Stil der impersonnalité und impassibilité meint, auf die surface lisse seines 
Textes, Flauberts »retour à la surface« also,90 lässt Bilder erstehen, die er in 
seinem Text in eine diskursive Ordnung bringt. Wie seine Heldin in einem In-
klusorium sitzend und von einem Garten umsäumt, erschafft Gustave Flaubert 
Bilder im wahrsten Sinne des Wortes: Er imaginiert auf eine radikal neue Weise. 
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